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Das Lessing-Gymnasium Uelzen begrüßt unsere neue Kollegin Frau Leske (Le) mit den 
Unterrichtsfächern Deutsch und Französisch. Frau Els (El) und Frau Effinghausen (Ef)  
haben ihr Referendariat beendet. Als neue Referendarin kommt Frau Hahn (Hn) mit den 
Unterrichtsfächern Deutsch und Biologie zu uns. 
Wir müssen uns von Frau Dzugga-Krause (Dz) verabschieden, die einen Versetzungsantrag 
nach Mecklenburg-Vorpommern gestellt hatte, dem zum 01.02.2021 stattgegeben wurde. 
 
 

 
 

 

Archivierungspflicht für Klassenarbeiten entfällt 

Das Kultusministerium hat im Zuge der Umsetzung der Datenschutz-Grundverordnung den 
Erlass über die „Aufbewahrung von Schriftgut in öffentlichen Schulen; Löschung 
personenbezogener Daten“ geändert. 

Eine Konsequenz daraus ist, dass ab diesem Schuljahr die Aufbewahrungspflicht für 
Klassenarbeiten und Klausuren aufgehoben worden ist, „sofern nicht wichtige Gründe wie z. B. 
Fälle, in denen Widerspruchs- oder Klageverfahren anhängig sind, die die Benotung der 
jeweiligen Klassenarbeit angreifen, einen Einbehalt notwendig machen.“ 

Konkret heißt dies, dass Klassenarbeiten bzw. Klausuren von den Lehrkräften nach der 
Rückgabe nicht wieder eingesammelt werden, sondern – bis auf die genannte Ausnahme - bei 
den Schülerinnen und Schülern verbleiben. 

 

 

 

Elternsprechtage (telefonisch) am 11.02. und 12.02.2021! 
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Beratungslehrkräfte 
 
Frau Heß und Herr Holmes sind am LeG als Beratungslehrkraft tätig; das heißt, dass alle 
Personen, die etwas mit und an dem LeG zu tun haben (Schüler*innen, Lehrkräfte, Eltern)  
und Unterstützung in problematischen Lagen suchen, sich an uns wenden können, damit die 
Beratungslehrkraft gemeinsam mit der/dem Ratsuchenden nach Lösungen schauen. Dabei  
sind Frau Heß und Herr Holmes zur Verschwiegenheit verpflichtet. Den meisten dürfte dies 
schon bekannt sein; es sei der Vollständigkeit halber noch einmal erwähnt. 
Um auch in diesen Zeiten, die für die meisten durch Homeschooling und damit naturgemäß 
weniger persönliche Kontakte gekennzeichnet sind, das Beratungsangebot aufrechtzuerhalten, 
wird die reguläre Beratungsstunde auch ins Homeoffice verlegt, was bedeutet, dass 
 

Herr Holmes dienstags in der fünften Stunde (11:25 - 12:10) und  

Frau Heß donnerstags in der dritten Stunde (9:35 - 10:20) online als Beratungslehrer 

zur Verfügung stehen (bei "Teams" im Chat). 

 

Sollte ein Kontakt in dieser Zeit nicht möglich sein, können wir gern alternative Termine 
vereinbaren bzw., wenn es notwendig erscheint, uns unter den Corona-Auflagen in der Schule 
zu einem Gespräch treffen. Die einfachste Kontaktaufnahme: 

1. über Teams (im Chat) 

2. per E-Mail: norman.holmes@leg-uelzen.de 

                      jutta.hess@leg-uelzen.de  

   

 

 
Termine in nächster Zeit 

 

 
11.02. u. 12.02.21   Elternsprechtage (telefonisch) 
29.03. bis 09.04.21    Osterferien  

14.05.21       Ferientag (Himmelfahrt) 
25.05.21         Ferientag (Pfingsten)  
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